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Beitrag zur Kenntnis des intermittierenden Exophthalmus. 

Von 

Dr. Franz Sehriinder, 
klin. Assistent. 

Von dem sel tenen Krankhei t sb i lde  des in te rmi t t i e renden  Ex= 
ophtha lmus  kam in  der Univers i t~ ts -Augenkl in ik  zu Heidelberg ein 

Fal l  zur Un te r suchung  und  genauen  Beobachtung.  Die Unklarheiterr  
f ibe r  die Pathogenese des Leidens sind dureh die Beobaeh tungen  und  
exper imente l len  Unte r suchungen  yon B i r e h - H i r s c h f e l d ,  die durch 

eine sinnreiehe E in r i ch tung  photographiseh die Ste l lungen des Bu lbus  
festhielten,  und  dutch  die ana tomisehen  Befunde yon K r a  u l3 beseit igt  
worden. Da aber  unser  ]~a]l bemerkenswerte  Begtei terscheinungen i n  

den Venen des G e s i c h t s  aufwies, die auf den in te rmi t t i e renden  Ex-  
ophtha lmus  yon  Einflul] waren,  erseheint  die VerSffentl ichung vor~ 
bereeht ig tem Interesse. 

Anamnese: J .F . ,  Daehdeeker, 42 Jahre alt. Er kommt zur Einweisung, da 
er orthop~dische Ubungen, die er einer Hiiftverletzung wegen ausfi~hren soll~ 
nieht iiben kann, ohne dal3 sein linkes Auge starker hervortritt, was er fiir die 
Folge und Versehlimmerung eines 1894 erlittenen Sturzes aus gr61~erer H6he h~lt. 
Damals stiirzte er auf einer Treppe stehend dureh eine Decke 5 m tief ab, war 
kiirzere Zeit bewu~tlos und erlitt u. a. eine klaffende Wunde am linken 0berlide~ 
die in der Chirurgisehen Klinik zu Wiirzburg vernaht wurde. ~_m Kinn sotl zu 
gleicher Zeit die Haut vSllig mit den Weichteilen aufgerissen und hochgeschoben 
sein. N~here Angaben vermag F. nicht mehr zu maehen. Beginn der aktiven 
Dienstzeit 1895, die F. ohne Beschwerden absolvierte. Seit etwa 5--6 Jahren bei 
sehwerer Arbeit ein Druck im linken Auge. Vor 3 Jahren soll zeitweise hinter dem 
linken Ohre eine kleinfingerlange und -dieke Anschwellung aufge~reten und ver- 
gangen sein. Der Druek im linken Auge ist in den letzten 2 Jahren starker ge- 
worden und bemerkt F. auch ein Hervortreten des Auges. Seit etwa 8/4 Jahr 
tritt hinzu eine Sehweltung vor dem ]inken Ohr, ebenso ein Knoten in der Lippe. 
1915 Sturz in der Dunkelheit, seitdem Besehwerden in der rechten Hiifte mit 
stgrkeren Gehst5rungen. Dieser Umstand bringt ~., der seit Kriegsansbruch im 
Felde war, zur Einweisung. Die Anstrengungen des Feldzuges maeht F. fi~r die 
St/trke seiner Augenbeschwerden verantwortheh. 

B e f u n d .  Mittelstark gebauter Mann in gutem Ern~hrungszustand. Ver- 
kiirzung des rechten Beines und Erweiterung der Venen der rechten Hfiftbeuge. 
Ein Varixknoten, dessen GrSl]e wechselnd ist, am ]inken 0berarm. Im fibrigen 
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f inden sich am KSrper wohl ausgepragte Venen, aber keine weiteren varikSsen 
Veranderungen. 

In der linken Gesichtsh~tfte, besonders an der Stirn nnd dem Oberlid, sehim- 
mern feine Venen bl~ulich durch. Am linken Oberlid, dem Orbitalrand ent- 
sprechend, verlguft eine glatte, ca.. 3 em tange Narbe. Augen beiderseits auBerlich 
und ophthalmoskopiseh normal. Visus ES = 5/z. 

Der Abstand des Hornhautseheitels veto auBeren Orbitalrand betragt bei 
einer Distanz yon 107 mm am Her te l sehen  Exophthalmometer, mit dem alle 
Messungen vorge~ommen wurden, bei aufrechter ttaltting: 

R: 11 mm, L: 12 ram. 

Be] Linksdrehnng des Kopfes (negative Sternocleidomastoideusstellung naeh 
Mann): 

R: i1 ram, L: 13 mm 
R: l l  mm, L: 14~/,~ ram. 

Bei 1Reehtsdrehtmg des Kopfes (positive Sternoeleidomastoideusstellung) f~rat kein 
Untersehied gegen die gewShnliehe SteUung ein. 

Bei Riickenlage und nur wenig erhShtem Kopf: 

R:  11 mm, L: 13 ram 
R: 11 mm, L: 14 ram. 

Der Exophthalmus in Riiekenlage wurde noeh starker, werm dabei eine Kopf- 
drehung naeh links statthatte: 

R: 11 mm, L: 15 mm 
R: 11 ram, L: t8 mm. 

Damit in ~bereinstimmung stehen die Angaben des Pat., da$ die Beschwerden, 
die ein starkerer Exophthalmus auslSst, yon denen noeh zu beriehten sein wird, 
ihn im Sehlaf zum Aufwaehen bringen, falls er unwillkiirlich linke Seitenlage 
einnimmt. 

Bei Neigung des Kopfes naeh hinten, wodureh eine Anspannung der Mm. 
sternocleidomastoidei stattfindet, Stellung der Hornhautseheitel: 

R: 12 ram, L: 16 mm. 

Wnrde in gleieher Stellung des Kopfes, der Kopf angelegt und dadureh gestiitzt, 
so trat bis zu einer gewissen Neigung des Kopfes keine :4nderung in der Stellnng 
der Augen ein, wurde ein bestimmter Neigungswinkel tibersehritten, so fiihlt Pat. 
den Druck hinter dem Auge auftreten und war die Stellung der ttornhautscheitel: 

R: 12 mm, L: 13 mm. 

Eine digitale Kompression der Vena jugularis der linken Seite wurde nur 
kurze Sekunden ertragen, ohne starkere Herzbeklemmung und Angstgefiihle, 
Druck und Sausen im Kopf auszul6sen. Exophthalmometermessung: 

R: 11 ram, L: 13 mm. 

Ein anderes Mal kein deutlieher Unterschied. 
Bei foreierter Expiration: 

R: 12 ram, L: 14 man 
R: 12 mm, L: 16 mm. 

Bei gebeugter Haltung - -  Biieken - -  trat tier starkste Exophthalmus ein, 
doeh kormte gebiickte Haltung nicht 1anger als 15 Sekunden ertragen werden, 
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ohne da$ Pat. starkes Schwindelgefiihl bekam und umzufallen drohte. Die Mes- 
sungen ergaben: 

R: 12 ram, L: 21 mm 
R: 12 ram, L: 19 ram. 

Den h6ehst.en Grad yon Exophthalmus, der dutch ]3ileken hervorgerufer~ 
wurde, durch Messung mi~ dem Exophthalmometer festzustellen, war nicht mSg- 
lich, da der Exophthalmus, sobald Pat. sieh aufrichtet, sofort geringer wurde 
und w~thrend der Messung in kurzem fast vSllig zum Verschwinden kam. 

Bei den Messungen fiel ein starker Unterschied in den Werten auf, die sieh 
zu verschiedenen Zeiten ergaben, ebeuso wechselte die Zeitdauer his znm Eintritt 
des Maximums and des Ablaufs. Pat. fi~hlt aueh, dab Eintreten und Verschwinden 
des Exophthalmus nicht immer in gleicher Weise verlaufen. 

Diese Beobachtung finder in folgendem Umstand seine Erkl~rung. Es trat 
n~mlich vet und mit Einsetzen des Exophthalmus eine weiche, etwa talergroBe 
Geschwulst vor dem linken Ohre auf, die oben his au~ Fingerbreite unter dem 
~tul~eren Lidwinkel bleibt, vorn flaeher werdend, etwa 1 cm yon einer veto ~tuSeren 
Lidrand gef~tllten Senkrechten bleibt und s~eh bis zum unteren Drittel der Masse- 
termuskel erstreckt. Die Wangenhaut wurde in verschieden hohem ~¢IaBe bis 
fiber 15 mm gehoben, bald nach Einsetzen des Stromhindernisses. Eine Veff~trbung 
war an betreffender Stelle nieht zu bemerken. Durch Kompression der Geschwulst 
konnte keine Verst~rkung im Exophthalmus nachgewiesen werden. Die Vor- 
treibung ging zeitlich mit, 6fter auch wenig vor dem Zuriicksinken des Bulbus 
zuriik. Mit dem ExophthMmus trat zugleich eine Verdiekung der Iinken H~tlfte 
der Oberlippe auf, an deren Innenflache ein etwa bohnengroger Varix sich zeigte. 
Oft erreichte der Varix der Lippe seine st~trkste Fi~llung mit dem Absinken des 
Exophthalmus. Die Schwelhng der Oberlippe hielt yon den besehriebenen Sym- 
ptomen am l~tngsten an. Bei den st~rksten Graden des Exophthalmus, besonders 
beim Biicken, trat der linke Bulbus wenig nach auBen und unten. Beweglich- 
keitsbe~chr~nkung und Doppelbilder wurden nicht konstatiert. An der Con- 
junetiva traten keine varik6sen Vera.ndemngen auf. Beim Biicken stark rotblaue 
Verf/~rbung des Gesiehts und pralle Spannung der Venen, besonders der Vena 
frontalis, die mit dem Haulotstamm zur rechten Seite verlief. GefgBger~tusche am 
Butbus und am Seh/~del wurden nieht wahrgenommen. Eine Ver~tnderung eines 
Varixknotens am Gaumen, etwas hinter und medial veto letzten oberen Molar- 
zahn links trat nieht auf. Ophthalmoskopiseh zeigte sich bei starkem Exophthal- 
mus links eine wenig stgrkere Venenfiillung. 

Eine Untersuehung in der Ohrenklinik ergab in Nase, Pharynx nnd Larynx 
niehts Besonderes. Es konnten keine Sehwelltmgszustgnde bei eintretendem 
Exophthalmus nachgewiesen werden. 

Die Wasse rmannsche  Reaktion war negativ. 

Es handel t  sich nach  dem mitgete i l ten  Befunde hier u m  einen Fal l  

yon in te rmi t t i e rendem Exophghalmus,  bei dem die Beglei terseheinungen 
in  den Venen des Gesiehts auf ein tiefsitzendes Erschwernis  im Ablauf  
des  Venenblutes  der 0 r b i t a  schliegen lassen. 

Naeh B i r c h - H i r s c h f e t d s  e ingehenden Un te r suehungen  ist  aN 
primgre Ursaehe des in te rmi t t i e renden  Exoph tha lmus  eine Erschwerung 
des Abflusses des orbi ta len  Venenblute's bei der jenigen K6rpe rha l tung  
anzunehmen ,  bei welcher die vorderen AbfluBwege besonders in  t ~ -  
t r ach t  kommen.  J e  naeh Lage des Falles kom mt  ftir das St romhindernis  
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ein verschieden tiefer Sitz yon dem vorderen Teil der Orbita bis zur 
Vena jugulari s in Frage. Als besondere Disposition in unserem Falle 
kann noch aufgefal3t werden die Sehlaffheit und Dehnbarkeit der 
Venenwandungen, woffir als Zeichen die naeh Sturz 1915 - -  wahr- 
scheinlieh zentrMe Luxatio des rechten Oberschenkels - -  aufgetretenen 
varik6sen Erweiterungen der Venen der reehten tItiftbeuge anzuf/ihren 
w~ren, und die sieh auch in einem Varix des linken Oberarms i~uBert. 
F. ft~hrt den ExophthMmus auf den Sturz im Jahre 1894 zurt~ck, ob- 
schon erst 16 Jahre spiiter Erscheinungen am linken Auge auftraten. 
2%eh W a g  e n m a n n ist es sieher, dab in mehreren der verSffentliehten 
F~lle der intermittierende ExophthMmus auf ein Trauma der Orbital- 
gegend oder des Seh~dels zurtickzuffihren ist. B i r e h - I t i r s c h f e l d  
kommt naeh der Durchsieht aller besehriebenen Falle zu der ~rber- 
zeugung, dab man dem Trauma bei der Entstehung des intermittieren- 
den Exophthalmus keine wesentliche Bedeutung zumessen kann. - -  
V~hrend man den ExophthMmus in unserem FMte nieht auf den Sturz 
vor 22 Jahren zurt~ekft~ren kann, erseheint es sicher, dug die Strapazen 
des Feldzuges seine Symptome bedeutend verstiirkt haben. In bezug 
auf die Begleiterseheinungen in den Gesiehtsvenen bietet der Fall viel 
Ubereinstimmung mit dem FM1 yon L 6 w e n s t e i n ,  der erfolgreieh 
operativ angegangen wurde. - -  Den Sitz des Stromh~ndernisses in un- 
serem FMIe in die Vena jugularis selbst zu verlegen, lassen manehe 
Erscheinungen zu, vet  Mlem der Exophthalmus in Verbindung mit 
dem Tumor der Wange, der dem Gebiet des Plexus pterygoideus an- 
gehSrt, der Anastomosen mit den 0rbitalvenen aufweist. Ein Hindernis 
naeh der Vereinigung yon Vena faeialisanterior, die die vorderen Ab- 
fltisse des OrbitMvenenblutes aufnimmt und der Vena faeialis posterior, 
der die Venue temporMes und der Plexus pterygoideus angeh6ren, be- 
dingt unter Umst~nden Exophthalmus und den Gef~gtumor der Wange. 
Letzterer erkl~rt zugleich die Sehwankungen in der St~rke des Ex- 
ophthMmus, er dient Ms Ausgleichungsfaktor. Liegt die Abflugerschwernis 
begriindet in der Vena jugularis, so sind auch die starken cerebralen 
Erscheinungen erkl~rt. Der Untersehied yon 1 mm zwisehen I~ und L, 
der schon bei aufreehter Haltung vorhanden war, kann noeh Ms physio- 
logisch gelten, kann aber bei dem langen Zurfiektiegen des Beginnes der 
Erkrankung auf eine sekundi~re Dilatation der Orbitalvenen, die sieh 
nieht ganz entleeren, beruhen. In den meisten der besehriebenen F~lte 
fund sieh bei Rfiekenlage kein Exophthalmus, in manehen F~llen, zu- 
real bei l~ngerem Bestehen der Erseheinungen, ein mehr oder weniger 
ausgesproehener Enophthalmus, der auf sekund~rem Fettsehwund 
basiert. In nnserem Falle wurde jedesmal bei Riiekenlage ein Ex- 
ophthMmus festgestellt, der etwa dem bei Linksdrehung des Kopfes bei 
aufreehter I-Ialtung en.tspraeh, und d n  ganz bedeutender Exophthalmus, 



Beitmg zur Kenntnis des intermittierenden Exophthalmus. 403 

wenn  zur Rt ickenlage noch Linksdrehung  des Kopfes h inzut ra t .  Auch 
hierfiir ist die A n n a h m e  eines Hindernisses  in  der Vena jugularis  die 
beste Erkli~rung. 
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